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KAPITEL 8 

 

Kannst du ja mal unser Haus gegenüber besuchen … 

Die Stimme des Jungen klang mir noch im Ohr. Vor Augen hatten wir besagtes 

„Haus gegenüber“: eine Ruine. 

Gut, das Haus war nicht völlig baufällig. Aber darin wohnen hätte ich nicht wollen. 

Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand sonst darin wohnen 

wollte. Andererseits wusste ich leider, dass in derlei Häusern immer irgendetwas 

wohnte … 

Seite an Seite ging ich mit Suko über die Straße. Links und rechts reihten sich mehr 

oder minder schmucke Häuser aneinander, von Nebel umflort, als trügen sie Trauer. 

Blicken ließ sich niemand. Kein Wunder. Viele der Nachbarn waren dabei gewesen, 

als es genau hier zu einem Blutbad sondergleichen gekommen war. Und viele hatten 

es nicht überlebt. 

„Daff unf keiner waf gepfiffen hat von dem Maffaker, daf hier ftattgefunden hat, ift 

eine Fweinerei“, fand Fuko, äh, Suko. 

„Für dieses Versäumnis sollten in der Tat ein paar Köpfe rollen“, gab ich mich 

ungewohnt rabiat. 

„Hoffentlich sind ef am Ende nicht unsere“, meinte mein Partner. 

„Hey“, staunte ich, „es wird ja wieder, Alter!“ 

Mein Partner bewegte prüfend den Unterkiefer. „Ftimmt. Tut auch schon nicht 

mehr ganz so weh.“ 

„Kannst du ‚Asmodis‘ sagen?“ 

„Afmodif. Ach, Mift.“ 

Ich grinste und ließ den Blick über die verfallene Fassade jenseits der bröckelnden 

Grundstücksmauer wandern. Insbesondere die Fenster fasste ich ins Auge. Sie waren 

alle dunkel, hinter keinem rührte sich etwas. 

„Sieht recht verlassen aus“, stellte ich fest. 

„Wir wissen ja, was daf bedeutet“, sagte Suko. 

Ich nickte. „Dass irgendwas faul ist.“ 
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„Und es gibt nur einen Weg, heraufzufinden, was das ift.“ 

Ich versetzte dem Gittertor in der Mauer mit der Hand einen Stoß. Es schwang 

überraschend leicht und fast lautlos auf. Geradezu einladend. 

„Alter vor Schönheit.“ Ich wies auf das offene Tor. 

„Na, dann lass ich dir doch den Vortritt“, konterte mein Freund. 

Ich ging voran, das silberne Kreuz offen vor der Brust, die Beretta in der Rechten. 

Hinter mir schlug Suko mit dem Griff der Dämonenpeitsche einen Kreis über dem 

Boden. Die drei grünlich schimmernden Riemen rutschten heraus. 

Eine nur noch stellenweise mit Kies bestreute Zufahrt führte zum Haus hin. Pfützen 

bildeten eine Miniatur-Seenlandschaft. Über drei knarrende Holzstufen erreichte man 

die überdachte Veranda und schließlich die Haustür, vor der eine große, abgetretene 

Fußmatte lag. 

Im Nähertreten hob ich die Hand. 

„Du willst doch nicht etwa anklopfen?“, wunderte sich Suko und passierte mich, 

die Hand schon nach dem Türgriff ausgestreckt. 

Da gab die Fußmatte unter ihm nach und er verschwand wie verschluckt in dem 

Loch, das darunter verborgen gewesen war. 

Ich hörte nur noch seinen Schrei: „Fffeeiiffee!“ 

 

*** 

 

„Suko?“ 

Ich stocherte mit dem Lichtstrahl meiner Bleistiftleuchte im Dunkel des tückischen Lochs, 

in das mein Freund gestürzt war. Weder erhielt ich eine Antwort, noch entdeckte ich im Schein 

der Lampe eine Schräge, über die Suko in den Keller des Hauses gerutscht sein konnte. Da 

war … nichts. Nur ein gut mannstiefer Schacht mit offenbar festem Boden und ebensolchen 

Wänden. 

Ich kniete neben dem Loch, beugte mich weit vor, mein Kreuz baumelte an der Kette um 

meinen Hals und zeigte keinerlei Anzeichen einer Reaktion auf schwarze Magie. Ich berührte 

es und konnte nicht sagen, ob es sich ein wenig erwärmt hatte oder einfach nur nicht wirklich 

kalt war. 
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Ich wagte es und stieg selbst in das Loch hinab, darauf gefasst, dass der Boden unter mir 

nachgeben würde, sobald ich die Füße darauf stellte. Das geschah nicht. Und es passierte auch 

nichts, als ich hochsprang und mit meinem ganzen Gewicht darauf landete. Ich stand in einem 

Schacht, der keinen anderen Zweck zu erfüllen schien, als einfach nur da zu sein. 

Über den Rand konnte ich dank meines Gardemaßes gerade noch hinwegblicken. Das tat 

ich auch, und so sah ich, dass die Haustür praktisch direkt über meiner Nase ins Haus hinein 

aufschwang. Mein Blick fiel auf ein Paar Füße in roten Pumps, wanderte an Beinen hoch, die 

mir verdammt bekannt vorkamen – und trotzdem konnte ich kaum fassen, wer da plötzlich 

vor mir stand. 

 

*** 

 

„Aua …“ 

Suko stöhnte, obwohl sich die Kälte an seinem Kinn eigentlich gut anfühlte. Wo kam sie 

her? 

Er blinzelte. 

„Schnee?“ 

In der Tat. Er lag im Schnee. Und so weit das Auge reichte, gab es nichts außer Schnee. 

Endlose weiße Weite erstreckte sich nach allen Seiten. Ein Horizont war nicht auszumachen, 

irgendwo davor verlor sich der Blick in Schneegestöber. 

„Verdammt“, flüsterte der Inspektor. „Wo bin ich? Und wie bin ich hierher geraten?“ 

Er kratzte seine Erinnerungen zusammen. Da war das Haus gewesen, in dem diese ominöse 

Familie Smadda residierte. Er war mit John darauf zugegangen, hatte die Haustür öffnen 

wollen, und – zack! Weg war er gewesen. Weil ihn buchstäblich der Boden verschluckt hatte. 

Dann war er hier zu sich gekommen. Wenn er überhaupt weggetreten gewesen war. Er 

wusste nicht, ob zwischen seinem Verschwinden dort und seinem Auftauchen hier Zeit 

vergangen war. 

Fast automatisch tastete er nach seinem Handy, das, hoffentlich, in seiner Hosentasche 

steckte. Es steckte. Aber das Display zeigte nichts an, ganz gleich, was er versuchte. Das Gerät 

blieb tot. 

Er begann zu frieren. Immerhin, er begann erst zu frieren. Das hieß wohl, dass er noch nicht 

lange in diesem Schnee lag. Und er hatte nicht vor, hier liegen zu bleiben. Schon etwas steif 

von der Kälte, rappelte er sich auf. Dabei stützte er sich auf den Griff der Dämonenpeitsche, 
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deren Riemen sich wie verirrte Schlangen im Schnee ringelten. 

Wieder ließ er den Blick wandern. Seine Aussicht änderte sich auch im Stehen nicht. Er sah 

nur Schnee. Überall bedeckte er den Boden, ringsum rieselte er vom grauen Himmel, der wie 

die Decke eines niedrigen Raums über Suko hing. Säuselnder Wind pfiff über den 

verschneiten Boden und spielte mit dem pulvrigen Schnee, ließ Figuren entstehen und wieder 

verschwinden. 

In Ermangelung eines besseren Plans ging Suko ein paar Schritte – und blieb rasch wieder 

stehen. 

Vor ihm kreuzten Spuren im Schnee seinen Weg. Und es waren nicht die Fußabdrücke eines 

Menschen. 

Er ging in die Hocke. Ein großer Fährtenleser vor dem Herrn war er nie gewesen, aber ein 

bisschen kannte er sich aus. Die Abdrücke stammten von den Pfoten eines Tieres, eines 

Raubtiers, um genauer zu sein, und nicht etwa nur von einem Fuchs oder Wolf. Hier war etwas 

Größeres vorbeigekommen, ein wahrer Kaventsmann aus dem Reich der wilden Tiere. Und 

da sich kaum frischer Schnee in den Spuren gesammelt hatte, konnte es noch nicht lange her 

sein … 

Das Pfeifen des Windes schien kurz zu verstummen. Er blies aber weiter und trug ein 

anderes Geräusch an Sukos Ohr – ein dunkles Knurren. 

Er fröstelte und spähte aus schmalen Augen in den fallenden Schnee. Der Laut, den er da 

vernommen hatte, passte genau zu dem Tier, das seiner Vermutung nach diese Fährte 

hinterlassen hatte. 

Da! Bewegte sich dort nicht etwas? Ein schmutzig weißer Schemen? Die Entfernung war 

mangels irgendwelcher Anhaltspunkte in der Landschaft kaum zu schätzen. Das 

Schneegestöber wehte wie ein durchscheinender Vorhang zwischen ihnen. Dennoch hatte 

Suko kaum Zweifel daran, was da drüben für ein Tier stand und zu ihm her schaute. 

Und damit beantwortete sich auch die Frage, wo er gelandet war, wie von selbst. 

Denn Eisbären gab es nur in der Arktis, nur am Nordpol … 


